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Presseinformation 

THINK PROJECT! GIBT DIE ÜBERNAHME VON CEMAR BEKANNT 

INVESTITION MARKIERT EINSTIEG DES MÜNCHNER ANBIETERS IN DEN BRITISCHEN MARKT 

München/Gloucester, den 24. Mai 2018 – think project!, führender Common Data Environment (CDE) Anbieter 

für Bau- und Ingenieurprojekte, gab heute die Übernahme von CEMAR, der marktführenden 

Vertragsmanagementlösung, bekannt. Mit der Übernahme, die Teil der kontinuierlichen Expansionsstrategie 

von think project! ist, steigt das Unternehmen in den britischen Markt für Bauprojektmanagementsoftware ein 

und baut seine führende Marktposition in Europa weiter aus. 

Mit der Übernahme von CEMAR erfolgt der Eintritt von think project! in den britischen Markt für Projekt Management 

Software im Bausektor. CEMAR ist führender Anbieter einer SaaS-Lösung für das Management von NEC- (New 

Engineering Contracts) und FIDIC- (International Federation of Consulting Engineers) Verträgen. CEMAR hat einen 

bedeutenden Kundenstamm und unterstützt große Projekte in Großbritannien und international mit seiner 

Vertragsmanagementlösung. Zu den Kunden von CEMAR zählen u.a. Highways England, Nuclear New Build, ITER, BAE 

Systems, Heathrow Airport, Network Rail and Sellafield. Das Unternehmen verzeichnete bereits in den letzten Jahren 

eine besonders positive Geschäftsentwicklung und plant auch in der Zukunft ein starkes Wachstum.   

CEMAR behält seine eigene Marke, die Vertragsmanagementlösung ergänzt think project! Produktangebot der Gruppe. 

think project! und CEMAR werden Synergien im Bereich der Softwaretechnologie und dem internationalen 

Projektgeschäft erschließen. Zudem soll die Vertragsmanagementlösung von CEMAR auch think project! Kunden 

angeboten werden können; CEMAR’s Kunden hingegen können künftig von think project! Technologien wie BIM und 

mobilen Lösungen profitieren. Beide Produkte ergänzen sich optimal.   

„Die Erschließung des britischen Markts durch den Einstieg bei CEMAR ist ein bedeutender Meilenstein in unserer 

internationalen Wachstumsstrategie“, erklärt Thomas Bachmaier, CEO von think project!. „Diese Akquisition bietet think 

project! die Möglichkeit große britische und internationale Kunden zu gewinnen und gleichzeitig unser Produktportfolio 

um eine führende Vertragsmanagementlösung zu erweitern. Wir freuen uns sehr, CEMAR bei think project! begrüßen 

zu dürfen und sind zuversichtlich, dass sie einen wichtigen Beitrag zum weiteren Wachstum der Gruppe leisten 

werden". 

„Wir freuen uns sehr, nun Teil der think project! Group zu sein. CEMAR wird die Erfahrungen und Strukturen von think 

project! im internationalen Projektgeschäft nutzen sowie von den technologischen Synergien profitieren. Gemeinsame 

werden wir ein starker Partner für den digitalen Wandel unserer Kunden in Großbritannien und weltweit sein,“ erklärt 

Ben Walker, CEO von CEMAR. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Über think project!: 

Bereits seit mehr als 15 Jahren bietet think project! ein Common Data Environment (CDE) für Bau- und 

Ingenieurprojekte, das jederzeit verfügbar und flexibel anpassbar ist. think project! hilft seinen Kunden dabei, über den 

gesamten Projektlebenszyklus hinweg Zeit und Kosten zu sparen und Risiken zu senken. Die Nutzung eines CDEs 

vereinfacht außerdem die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und stellt sicher, dass Informationen ohne 

Zeitverzögerung verfügbar sind – und das über diverse Touchpoints und Geräte hinweg. Darüber hinaus umfasst unser 

Angebot auch Lösungen für das Prozessmanagement, unter anderem im Building Information Modelling (BIM), sowie 

Schnittstellen zu allgemeinen Geschäftsanwendungen wie ERP-Systemen. 
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Im Jahr 2000 wurde think project! in München gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem führenden 

Anbieter für Lösungen im Bereich Collaboration und Informationsmanagement entwickelt.  

Die Zusammenarbeit mit internationalen Kunden erfolgt über die Unternehmenszentrale in Deutschland und eine 

Reihe von Niederlassungen in Europa. Koordiniert über die R&D Zentrale in Berlin verantworten internationale R&D 

Teams die Bereiche Softwareentwicklung und Innovation. 

Über CEMAR 

Seit 2005 entwickelt CEMAR eine leistungsstarke, intuitive und sichere Cloud-Lösung für die Zusammenarbeit und die 

Abwicklung von standardisierten Verträgen. CEMAR kann einfach und schnell für verschiedene Vertragsmodelle 

insbesondere für NEC und FIDIC Verträge eingesetzt werden. 

CEMAR-besitzt eine markführende Position für Vertragsmanagement in der Bauindustrie und wird vor allem von 

Ingenieuren, Beratern und Vertragsspezialisten genutzt. Diese haben die Entstehung und Entwicklung durch ihre 

Praxiserfahrung maßgeblich mit beeinflusst. CEMAR entwickelt und vermarktet seine Lösungen mit einem Team von 50 

Mitarbeitern in Gloucester, UK. 

Der besondere Anwendungsfokus und eine starke Kundenorientierung hat CEMAR zu einer Best-in-Class-Lösung für 

Vertragsmanagement gemacht. Die Integration mit anderen Softwarelösungen ermöglicht durchgängige digitale 

Lösungen entsprechend der individuellen Anforderungen der Kunden. Gemeinsam mit think project! möchte CEMAR 

international expandieren und hat das Ziel die weltweit führende Lösung für Vertragsmanagementsystem zu werden. 

Pressekontakt: think project! GmbH, Sandra Junger, Zamdorfer Straße 100, 81677 München, Tel.: +49 89 930 839-399, 

www.thinkproject.com, E-Mail: sandra.junger@thinkproject.com 

 

  

 


